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Vom Zaudern.
Motive des Aufschubs, Übergangs und Abschweifens
25. Mai bis 4. August 2013
 
On Dithering
Motives of Suspension, Suture and Digression
May 25 to August 4, 2013

Eröffnung / Opening
Freitag, 24. Mai 2013, 19 Uhr/ Friday, May 24, 2013, 7 p.m. 

Rundgang mit den KünstlerInnen / Artists’s tour
Samstag, 25. Mai 2013, 13 Uhr / Saturday, May 25, 2013, 1 p.m.

Runa Islam
Künstlergespräch / Artist‘s talk
Freitag, 7. Juni 2013, 18:30 Uhr/ Friday, June 7, 2013, 6: 30 p.m. 

Herbordt / Mohren
Künstlerische Intervention / Artistic intervention
4.–14. Juli / July 4–14, 2013
Im Rahmen von Die Institution. In Kooperation mit der 
Akademie Schloss Solitude /  
In the frame work of The Institution. In cooperation with 
Akademie Schloss Solitude

Kostenlose Führungen / Free guided tours (German)
Sonntags, 15 Uhr / Each sunday, 3 p.m.

Kuratorenführungen / Curators’s tours (German)
Mittwoch, 5. Juni 2013, 19 Uhr
Mittwoch, 10. Juli 2013, 19 Uhr
Sonntag, 4. August 2013, 16:30 Uhr
Wednesday, June 5, 2013, 7 p.m.
Wednesday, July 10, 2013, 7 p.m.
Sunday, August 4, 2013, 4:30 p.m.

Öffnungszeiten / Hours
Di, Do–So: 11–18 Uhr, Mi: 11–20 Uhr 
Tue, Thu–Sun: 11 a.m.–6 p.m., Wed: 11 a.m.–8 p.m.

Eine Ausstellung des / An exhibition by
Württembergischen Kunstvereins

KuratorInnen / Curators
Hans D. Christ, Iris Dressler

LeihgeberInnen / Lenders 
Die KünstlerInnen / The artists
L‘Agence du court métrage, Paris
Sammlung Generali Foundation, Wien / Vienna
Galerie Yvon Lambert, Paris
Mobile Academy, Berlin
Nachlass Anna Oppermann
Galerie Barbara Thumm, Berlin
Universitätsbibliothek der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
Galerie Vallois, Paris
White Cube, London
Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart

Gefördert durch / Supported by
Kulturamt der Stadt Stuttgart
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des 
Landes Baden-Württemberg
British Council
Pro Lab, Stuttgart

Bani Abidi
Pilar Albarracín
Artic. Texte aus der fröhlichen Wissenschaft
Robert Barry
Rolf Dieter Brinkmann
Mircae Cantor
Carlfriedrich Claus
Sigmund Freud
Jacob und Wilhelm Grimm
Herbordt / Mohren
Runa Islam
Anna K. E.
Gerald Van Der Kaap
Mobile Academy (Hannah Hurtzig, Karin Harrasser, 
Chris Kondek)  / Joseph Vogl
Christian Morgenstern
Anna Oppermann
Dan Perjovschi
Lia Perjovschi
Andreas Schulze
Stefanie Seibold
Jan-Peter E. R. Sonntag
Jean-Marie Straub / Danièle Huillet



schichte nicht weitergehen will, oder in der Video-
kunst als Loop, der Anfang und Ende der Erzäh-
lung beständig aufschiebt. 

KünstlerInnen arbeiten überdies mit weit ver-
zweigten Referenzsystemen, die „vom Hunderts-
ten ins Tausendste“ führen, sowie mit Methoden 
der Wiederholung, Verschiebung und Permutati-
on. Sie produzieren multiple Lesweisen und setzen 
die BetrachterInnen immer wieder Situationen der 
Unentscheidbarkeit, des „sowohl als auch“ aus. 
Es geht um das Abschweifen anstelle von Zielstre-
bigkeit, um das Unerwartete anstelle des Kalku-
lierbaren, um das Mehrdeutige anstelle von Ein-
deutigkeit. In gewisser Weise ist das Zaudern eine 
queere Methode.

Labyrinth und Schwelle, Verästelungen und Schlau- 
fen, das sich Verzetteln und auf der Stelle Treten 
scheinen die ineinander verschränkten Pole des 
Zauderns zu sein. Die Ausstellung Vom Zaudern, 
die vom 25. Mai bis zum 4. August 2013 im Würt-
tembergischen Kunstverein zu sehen ist, setzt an 
diesen beiden Polen an. Sie greift das Zaudern we-
niger als Thema denn als Methode der zeitgenös-
sischen Kunst auf und untersucht es entlang der 
Motive von Aufschub und Übergang, Ab- und Um-
herschweifen.

Einführung

Das Zaudern ist ein intellektuelles Perpetuum Mobile, eine zum 

Erliegen gekommene Junggesellenmaschine.

(Agentur Bilwet)

Zögern, Stocken, Unterbrechen, Innehalten, auf 
der Stelle Treten, Unentschiedenheit, Richtungs-
losigkeit: All dies sind Momente und Zustände des 
Zauderns, die in einer durchökonomisierten Welt 
als störend, wenn nicht gar als bedrohlich emp-
funden werden. Sie blockieren, so glaubt man, die 
Handlungsfähigkeit, den reibungslosen Ablauf der 
Dinge und somit Produktivität und Wachstum. 

Der Philosoph und Literaturwissenschaftler 
Joseph Vogl dagegen begreift das Zaudern nicht 
als eine Aufhebung, sondern als „Schatten des 
Handelns“, als einen „Ereignisrückstand im Ereig-
nis“. An dieser Schwelle zwischen Handeln und 
Nichthandeln macht er einen Zwischenraum der 
reinen „schöpferischen Potenz und Kontingenz“ 
aus. Zaudern ist in diesem Sinne etwas, das sich 
an Fugen, Schwellen und Scharnieren, an Gabe-
lungen, Abzweigungen und an den Abzweigungen 
von Abzweigungen ansiedelt – dort, wo alles mög-
lich ist und alles in Frage steht. 

Zugleich verweist Vogl auf die Widerständigkeit, 
die dem Zaudern innewohnt. Denn es wendet sich 
„gegen die Unwiderruflichkeit von Urteilen, ge-
gen die Endgültigkeit von Lösungen, gegen die Be-
stimmtheit von Konsequenzen … und das Gewicht 
von Resultaten … Das Zaudern hegt einen Komple-
xitätsverdacht; es folgt einer Arithmetik, die vom 
Hundertsten ins Tausendste geht“ (Joseph Vogl, 
Über das Zaudern, 2008, S. 108). 

In den Künsten sind Motive des Zauderns schein-
bar allgegenwärtig: Von Hamlets Zweifel an Sein 
und Nicht-Sein über jenes „Birnli“ der Brüder 
Grimm, das einfach nicht vom Baum fallen will, bis 
zu Bartleby, dem Schreiber, der immerzu „lieber 
nicht möchte“. 

In der Kunst und insbesondere der zeitgenössi-
schen Kunst ist das Zaudern aber nicht nur als Mo-
tiv, sondern auch als ästhetische Methode und 
Struktur zu finden. So zum Beispiel im Film als so-
genannte „tote Zeit“ (temps mort), das heißt als je-
ner von Michelangelo Antonioni eingeführte leere 
Moment und Schwebezustand, an dem die Ge-



Further, artists work with broadly ramified systems 
of reference—ones that range “from the hund-
reds to the thousands”—and also with methods 
of repetition, deferral, and permutation. They pro-
duce multiple readings and repeatedly subject the 
beholder to situations of undecidability. They are 
dealing with the digressive in lieu of the purpo-
seful, with the unexpected in lieu of the calculab-
le, with the equivocal in lieu of the definite. From a 
certain slant, dithering may also be considered a 
queer method.

The exhibition On Dithering, which runs from May 
25 to August 4 at the Württembergischer Kunstver-
ein, seizes upon dithering mainly as a methodology 
of contemporary art and reflects it along motifs of 
suspension and suture, digression and derive.

Introduction

Dithering is like an intellectual perpetuum mobile, like a bache-

lor machine grinding to a halt.  

(Agentur Bilwet)

Hesitating, faltering, lapsing, pausing, wavering in 
decisions, treading water, lacking direction: all of 
the above are moments and states characteris-
tic of “zaudern” (dithering), which in a thoroughly 
economized world are considered disruptive, if not 
downright threatening. They block, or so people 
say, the ability to act, the smooth course of events, 
and thus also productivity and growth. 

The philosopher and literary scholar Joseph Vogl, 
in contrast, views dithering not as annihilation 
but as a “shadow of action,” as an “event backlog 
within the event.” At this threshold between ac-
tion and non-action, an interval of pure “creative 
potency and contingency” emerges. In this sen-
se, dithering is something that settles along joints, 
threshold and hinges, at places that branch and at 
the branches of the branchings—where anything 
is still possible and anything is questioned. At the 
same time, Vogl references the resistance inher-
ent to dithering. Indeed, it turns “against the irre-
vocability of judgments, against the finality of so-
lutions, against the certainty of consequences . . . 
and the weightedness of results . . . Dithering har-
bors the suspicion of complexity; it is aligned to an 
arithmetic that ranges from the hundreds to the 
thousands” (Joseph Vogl, Über das Zaudern, 2008, 
p. 108). 

In the arts, motifs of dithering are seemingly ubi-
quitous: be it Hamlet’s question of “to be, or not to 
be,” the Grimm Brothers’ “Birnli” (little pear) that 
simply does not want to fall off the tree, or Bartleby 
the Scrivener who incessantly “prefers not to.” 

In art, and especially in contemporary art, dithe-
ring is found not only as a motif, but also as an ae-
sthetic method and structure. This is the case, for 
example, in cinema as the so-called “dead time” 
(temps mort), the empty moment and state of limbo 
introduced by Michelangelo Antonioni, where the 
story does not continue; or in video art, this is the 
loop that perpetually shifts the beginning and the 
end of a narrative. 
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Werke / Works



Eine Stadt ist scheinbar zum Erliegen gekommen. Straßensperren 
wurden errichtet, um den Weg für die reibungslose Fahrt von vier 
Luxuskarosserien frei zu machen. Schulkinder warten mit zerknüll-
ten Papierflaggen in der Hand geduldig darauf, dem vorbeiziehen-
den Tross zuzuwinken, während die Verwaltungsbeamten des Emp-
fangskomitees nervös den roten Teppich auf- und abschreiten. Alles 
deutet darauf hin, dass in Kürze ein hoher Politiker eintreffen wird. 
Das große Ereignis wird uns in Bani Abidis Videoarbeit allerdings 
vorenthalten. Stattdessen lenkt sie den Blick auf das Warten, Inne-
halten und die Anspannung, auf den Leerlauf der Maschinerien poli-
tischer Protokolle und Inszenierungen. 
 
The city has come to halt. A state dignitary is about to arrive. Traffic 
is blocked to make way for the unhampered movement of four luxury 
vehicles. School children with crumpled paper flags in hand wait pa-
tiently to wave at the passing motorcade. An anxious reception com-
mittee of officious bureaucrats paces up and down a red carpet … 
(source: http://www.baniabidi.com/works.html).

Bani Abidi
geb. / born 1971 in Karachi, lebt / lives 
in Berlin

Reserved, 2006
Zwei-Kanal-Video / Two channel video, 9‘ 
Courtesy: Die Künstlerin / The artist

Die Installation La muerte de Zaldiko (Zaldikos Tod) basiert auf einer 
Performance, die Pilar Albarracín mit einem ausgestopften Pferde-
kopf in einer Reithalle inmitten von einer Gruppe lebender Pferde 
durchführte. Von einem Pferdedompteur werden sie dazu getrieben, 
in einem Kreis um die Künstlerin herum zu laufen. Etwas scheint ih-
nen dabei zu widerstreben, als hätten sie eine gewisse Scheu vor ih-
rem toten Artgenossen.

The installation La muerte de Zaldiko (Zaldiko’s Death) is based on a 
performance carried out by Pilar Albarracín involving a taxidermied 
horse head in an indoor riding arena surrounded by a group of living 
horses. A horse trainer drives them to move in a circle around the ar-
tist. Something seems to be causing their reluctance, as if they were 
dreading their deceased fellow species . 

Pilar Albarracín 
geb. / born 1968 in Sevilla, lebt / lives 
in Sevilla

La muerte de Zaldiko (Zaldikos Tod /
Zaldiko’s Death), 2012
Videoinstallation (Schwarzweiß) mit 
ausgestopftem Pferdekopf / Video 
installation (black-and-white) with taxi-
dermied horse head
Courtesy: Die Künstlerin / The artist und 
/ and Galerie Vallois, Paris
http://www.pilaralbarracin.com



. 

Das 1993 erstmals erschienene Magazin Artic umfasst literarische, 
theoretische und künstlerische Beiträge, die für jede Ausgabe zu ei-
nem bestimmten Begriff entstehen. Auch die für jede Ausgabe indi-
viduell entwickelte Gestaltung greift diesen Begriff auf. Artic Nr. 7 
von 2000 kreiste um den Begriff des Zauderns. Die aufwändige, zu 
einem hohen Anteil in Handarbeit gefertigte Herstellung von Artic 
macht nicht nur aus jedem einzelnen Heft ein Unikat, sondern wider-
setzt sich auch dem Diktat ökonomischer Effizienz. Damit ist Artic 
in gewisser Weise selbst ein Akt des Zauderns, der Unterbrechung 
scheinbar effizienter Produktionsabläufe …
 
The magazine Artic, first published in 1993, presents literary, theore-
tical, and artistic contributions subsumed under a certain theme for 
each issue. The unique graphic design developed for each issue like-
wise embraces this theme. Artic No. 7 of 2000 was dedicated to the 
theme of dithering. The elaborate production of Artic, often involving 
considerable craftsmanship, not only makes each single magazine 
into a unique copy; it also defies the dictate of economic efficiency. In 
a certain sense, this makes Artic itself an act of dithering, disrupting 
seemingly efficient processes of production …

Artic. Texte aus der 
fröhlichen Wissenschaft
 
Zaudern, 2000
Zeitschrift / Magazin, 80 Seiten / pages, 
Einband aus Schaumstoff / foam binding 
Layout: Anita Kolb
http://www.artic-magazin.de
Courtesy: Archiv / Archive Württember-
gischer Kunstverein
Mit Beiträgen von / With contributions 
by Agentur Bilwet, Dan Perjovschi, Lean-
der Scholz, Jens E. Sennewald, Bernhard 
Balkenhol, Roberto Di Bella und anderen / 
and others

Zeichnungen von / Drawings by 
Dan Perjovschi



Die Diaarbeit It Can Change gehört zu den von Robert Barry zwi-
schen 1970 und 1971 produzierten „Word Lists“ – Arbeiten, die aus 
Reihen von Wörtern oder Sätzen bestehen, deren Bedeutung sich 
mit jedem neuen Wort erweitert, verschiebt und eine andere Rich-
tung nimmt. Dabei bleibt das Beschriebene stets vage. 
 
The slide work It Can Change counts among Robert Barry’s 'Word 
Lists‘ pieces, created between 1970 and 1971. These works are 
comprised of a series of words or sentences where, with each new 
word, the meaning is expanded, shifted, or routed in another direc-
tion. What is being described here always remains vague.

Skript / Script 
IT CAN CHANGE  / IT HAS VARIETY / IT DOESN’T HAVE A SPECI-
FIC TIME / IT IS NOT IN ANY SPECIFIC PLACE / SOME OF IT IS FA-
MILIAR / SOME OF IT IS STRANGE / SOME OF IT IS UNKNOWN / 
SOME OF IT CAN NEVER BE KNOWN  / SOME OF IT COULD BE 
KNOWN; BUT NEVER WILL BE / THERE IS ALWAYS MORE OF IT 
BEING REVEALED / DESCRIPTIONS OF IT ARE INCOMPLETE / 
SOME OF IT CANNOT BE DESCRIBED / SOME OF IT IS COMMON 
KNOWLEDGE / ITS ORIGIN IS INDETERMINATE / IT CAN COM-
PLETELY CHANGE IN AN INSTANT / IT IS OPEN TO NEW POSSIBI-
LITIES / IT CAN CEASE TO EXIST AT ANY TIME / SOME OF IT NO 
LONGER EXISTS / SOME OF IT EXISTED BEFORE ANYONE KNEW 
OF IT / ANY PART MAY CEASE TO EXIST AT ANY TIME AND NEVER 
RETURN 
 
Übersetzung / Translation 
Es kann sich ändern / Es ist abwechslungsreich / Es hat keine be-
stimmte Zeit / Es ist an keinem bestimmten Ort / Manches davon ist 
vertraut / Manches davon ist fremd / Manches davon ist unbekannt / 
Manches davon kann nie bekannt werden / Manches davon könnte 
bekannt werden; wird es aber nie / Es wird immer mehr davon aufge-
deckt / Beschreibungen davon sind unvollständig / Manches davon 
kann nicht beschrieben werden / Manches davon ist Allgemeinwis-
sen / Seine Herkunft ist unbekannt / Es kann sich in einem Augen-
blick völlig ändern / Es ist offen für neue Möglichkeiten / Es kann 
zu jeder Zeit aufhören zu existieren / Manches davon besteht nicht 
mehr / Manches davon bestand noch bevor jemand davon wusste / 
Jedes Teil könnte zu jeder Zeit aufhören zu existieren und niemals zu-
rückkehren

Robert Barry 
geb. / born 1936 in New York, lebt / lives 
in New Jersey

It Can Change …, 1970/71
Installation, Diaprojektion mit 20 
Schwarzweiß-Dias / slide projection 
with twenty black-and-white slides
Courtesy: Sammlung / Collection 
Generali Foundation, Wien / Vienna

Rolf Dieter Brinkmann 
geb. / born 1940 in Vechta, gest. / died 
1975 in London 

Der Film in Worten (Film in Words), 
1982; Erkundungen für die Prä-
zisierung des Gefühls für einen 
Aufstand: Reise. Zeit. Magazin 
(Reconnaissances for the Specification 
of Feeling for an Uprising: Travel. Time. 
Journal), 1987; Schnitte (Cuts), 1988
Courtesy: Archiv / Archive Iris Dressler / 
Hans D. Christ

Rolf Dieter Brinkmanns posthum erschienene Collagebände beste-
hen aus komplexen Text-Bild-Montagen, die mit Wiederholungen 
und Verschiebungen, Brüchen und Wiederaufnahmen von persönli-
chen Gedanken und Eindrücken einerseits und Sprach- sowie Bild-
fetzen aus der Popkultur und den Massenmedien andererseits ope-
rieren. Begriffe und Wendungen wie „imaginäre Barrikaden“, „wo 
kommst du gewesen“, „paralysiert“, „flashback“, „Schnitt“, „Fortset-
zung“ oder „kodakfarbenes Lächeln“ tauchen immer wieder auf. In 
sprachlichen Verschlingungen verkehrt und verschiebt er Bedeu-
tung und sinnliche Ordnungen:



„/: Ich war ganz zerrissen, zwischen Hören, denn ich hörte twas 
[sic.] anderes als ich sah, und ich roch etwas anderes als ich spür-
te, und ich dachte etwas anderes als ich fühlte, und ich fühlte etwas 
anderes als ich sah, und ich sah etwas anderes als ich roch, und ich 
roch etwas anderes als ich dachte, und ich dachte etwas anderes 
als ich hörte/“ (in: Schnitte, S. 8). 
 
Rolf Dieter Brinkmann’s posthumously published collage editions 
present complex text-image montages. These montages opera-
te with repetitions and shifts or disruption and revival of personal 
thoughts and impressions, on the one hand, and snatches of lan-
guage and imagery from pop culture and mass media, on the other. 
Terms and expressions like “imaginary barricades,” “whence have 
you come,” “paralyzed,” “flashback,” “cut,” “sequel,” or “Kodak-colo-
red smile” repeatedly appear. Through linguistic convolutions, Brink-
mann communicates and shifts meaning and sensory order:

“/: I was totally torn, between listening, because I heard something 
different than I saw, and I smelled something different than I sensed, 
and I thought something different than I felt, and I felt something dif-
ferent than I saw, and I saw something different than I smelled, and I 
smelled something different than I thought, and I thought something 
different than I heard/” (excerpted from Schnitte, p. 8).

Mircae Cantor
geb. / born 1977 in Rumänien / Romania

Vertical Attempt, 2009
Video, 1‘‘
Courtesy: Galerie Yvon Lambert, Paris

Ein kleiner Junge sitzt auf einer Spüle vor dem laufenden Wasser-
hahn. Mit einer Schere zerschneidet er den Wasserstrahl. Sein 
Schnitt fällt zusammen mit dem Filmschnitt, der das nur eine Sekun-
de lange Video beendet. Dieser Schnitt markiert dabei gleicherma-
ßen die Lücke und das Bindeglied – die Suture – des Filmloops. 
 
A young boy is sitting on a sink next to a running water faucet. He 
uses a pair of scissors to slice into the spouting water. His cutting 
motion correlates with the cut of the film, thus terminating the one-
second-long video. Here the cut marks both the gap and the link—
the suture—of the filmic loop.



Carlfriedrich Claus 
geb. / born 1930 in Annaberg, gest. / 
died 1998 in Chemnitz
 
Aggregat K, 1988 / 1993
Nachdruck (in 70 %iger Verkleinerung) 
der Edition von 1988 bestehend aus 18 
Blättern, 8 Umschlägen und 2 Leporellos / 
Reprint (reduced in size by 70 percent) 
of the 1988 edition comprising 18 
sheets, 8 envelopes, and 2 leporellos 
Verlag / published by Gerhard Wolf 
Janus press GmbH, Berlin
Courtesy: Archiv / Archive Württember-
gischer Kunstverein Stuttgart

Io, 2009
Diptychon, Fotografie, Schwarzweiß, 
je / Diptych, photographs, bw, each 20 
x 30 cm
Courtesy: Galerie Yvon Lambert, Paris

Das Diptychon zeigt die fast identischen Fotografien eines kleinen 
Jungen, der aus dem Fenster eines Zugs auf einen Tunnel blickt. Auf 
den ersten Blick glaubt man, dass es sich um ein und dasselbe Bild 
handelt – einmal als Positiv- und einmal als Negativabzug. Tatsäch-
lich aber zeigt das eine Bild die Situation kurz bevor der Zug in den 
Tunnel einfährt und das andere den Moment, bevor er wieder aus 
dem Tunnel hinausfährt. Die Ein- und Ausfahrt werden in ihrem Ne-
beneinander zu einer Art imaginärem Loop kurzgeschlossen. 
 
This diptych shows nearly identical photographs of a small boy who 
is gazing out the window of a train toward a tunnel. At first glance it 
appears to be one and the same image—one positive and one nega-
tive exposure. But in actuality, the first picture shows the situation 
just before the train arrives at the tunnel and the second picture the 
moment before it departs the tunnel again. The acts of entering and 
exiting, juxtaposed side by side, are short-circuited to create a kind 
of imaginary loop.

Carlfriedrich Claus lotet in seinen grafischen und Audioarbeiten 
die Grenzen zwischen Sprache, Zeichnung, Text und Klang aus. Es 
sind Denklandschaften aus ineinander verschlungenen Texturen, 
die von kryptischen Zeichen bis hin zu Satzfolgen reichen, die aller-
dings kaum entzifferbar sind. Die Mappe Aggregat K, die beidsei-
tig bedruckte Blätter aus Papier und transparenter Folie sowie ein-
seitig bedruckte Leporellos umfasst, eröffnet ein komplexes Spiel 
möglicher Gebilde aus Faltungen, Überlagerungen und Lagenbildun-
gen. Claus untersucht hier Möglichkeiten non-verbaler Kommunika-
tion. Dabei kreist er zugleich um den Widerstreit zwischen Leere und 
Form, Chaos und Gestalt, Stillstand und Bewegung, Kodierung und 
Dekodierung.

In his graphic and audio works, Carlfriedrich Claus fathoms the 
boundaries between language, drawing, text, and sound. He creates 
conceptual landscapes from intervolving textures, ranging from cryp-
tic symbols to phrasal sequences, albeit hardly decipherable ones. 



Sigmund Freud 
geb. / born 1856 in Freiberg / Mähren, 
gest. / died 1939 in London

Der Moses des Michelangelo, 1914
in: Sigmund Freud (Hrsg. / Ed. ), Imago. 
Zeitschrift für Anwendung der Psycho-
analyse auf die Geisteswissenschaften, 
1914, S. / p. 15–36.
Siehe auch / see: http://www.gutenberg.
org/files/30762/30762-h/30762-h.htm 
Courtesy: Universitätsbibliothek der 
Eberhard-Karls-Universität Tübingen

The portfolio Aggregat K, which encompasses sheets of paper prin-
ted on both sides and transparencies, as well as leporellos printed 
on only one side, initiates a complex interplay of possible creations 
spawned through folding, superimposition, and layered formations. 
Here Claus explores the possibilities of nonverbal communication, 
thus orbiting the conflicting relationships between vacuity and form, 
chaos and gestalt, stagnation and movement, coding and decryption. 

Mit Hilfe einer nach seinen Anweisungen angefertigten grafischen 
Animation des Moses von Michelangelo, unternimmt Sigmund Freud 
eine eigenwillige Lektüre dieses Werkes. Es zeige Moses am End-
punkt eines „Bewegungssturmes“ (Freud), der mit der Hinwendung 
zum Spektakel um das goldene Kalb und seinem Erzürnen darüber 
beginnt und in der Zurücknahme und Überwindung des Gefühlsaus-
bruchs endet, um die Gesetzestafel, die unter seinem Arm klemmt, 
vor dem Fall zu bewahren. Michelangelo habe die Heilige Schrift so-
mit nach eigenem Gutdünken ausgelegt: Statt eines zornigen Mo-
ses, der die Gesetzestafeln im Affekt zerschmettert, zeige er einen 
heroischen Propheten, der zunächst zwar Hin- und Hergerissen zwi-
schen Gesetzt und Leidenschaft ist, letztendlich aber seinen Jäh-
zorn zügelt und so das Gesetzt erhält. „Er wird auch die Tafeln nicht 
wegwerfen, dass sie am Stein zerschellen, denn gerade ihretwe-
gen hat er seinen Zorn bezwungen, zu ihrer Rettung seine Leiden-
schaft beherrscht“ (Freud). In seiner Schrift Über das Zaudern setzt 
Joseph Vogl an dieser Interpretation Freuds an. Nicht Michelangelo, 
sondern der Psychoanalytiker selbst habe, so Vogl, die biblische Er-
zählung radikal gegen den Kanon interpretiert. Entscheidend dafür 
war, dass Freud bei der Deutung der Hörner des Propheten „gründ-
lich danebenlag“ (Vogl 2008, S. 19), indem er übersah, dass diese 
selbst auf einem Übersetzungsfehler basieren. Dieser Fehler hat-
te aus dem eigentlichen facies coronata, das heißt aus dem strah-
lenden Antlitz des Moses, ein facies cornuta, ein gehörntes Antlitz, 
gemacht. Das strahlende/gehörnte Antlitz verankert Michelange-
los Moses in die Erzählung des zweiten – und nicht wie bei Freud, 
des ersten – Abstiegs vom Berg Sinai. Zu der Zeit lagen der Tanz um 
das goldene Kalb und sein Zornesausbruch bereits hinter ihm. Es ist 
also Freud selbst, der hier einen „strikt nicht-biblischen“ Moses ge-
neriert. „Man hat es … mit einem eigentümlich reformierten Mose zu 
tun, der DAS Gesetz suspendiert, in die Schwebe versetzt und das 
Offenbarungsgeschehen selbst unterbricht. Freuds an- und aufge-
haltener Mose führt eine exemplarische Blockade in den Bibeltext 
ein“ (Vogl 2008, S. 20).(Vogl 2008, S. 20). 
 
Aided by a graphic animation of the Moses of Michelangelo, drafted 
according to his instructions, Sigmund Freud pursued a unique rea-
ding of this work. It shows Moses at the end of a “stormy movement” 
(Freud), which starts with him turning to the spectacle surrounding 
the Golden Calf and his related anger and ends with the repression 
of his burst of emotion—just in time to save the Tables of the Law, 
which are lodged under his right arm, from falling. Michelangelo can 
thus be said to have interpreted Holy Scripture as he saw fit: in lieu of 
a wrathful Moses caught up in the act of shattering the Tables of the 
Law in the heat of passion, he shows a heroic prophet who is initially 



Jacob Grimm, Wilhelm Grimm
J.G.: geb. / born 1785 in Hanau, gest. / 
died 1863 in Berlin; W.G.: geb. / born 
1786 in Hanau; gest. / died 1859 in 
Berlin

Das Birnli will nit fallen
in: Kinder- und Hausmärchen, gesam-
melt durch die Brüder Grimm / collected 
by the Brothers Grimm; vergrößerter 
Nachdruck der Erstausgabe von / enlar-
ged reprint of the first edition from 1812, 
Göttingen 1986, S. / p. 338–340
Courtesy: Württembergische Landes-
bibliothek, Stuttgart. Vollständiger Text 
siehe / Complete text see: http://www.
hekaya.de/txt.hx/das-birnli-will-nit-
fallen--maerchen--grimm_m_30

Der Herr will das Birnli schüttle,
das Birnli will nit fallen:
der Herr, der schickt das Jockli hinaus,
es soll das Birnli schüttle:
das Jockli schüttelts Birnli nit,
das Birnli will nit fallen.

Da schickt der Herr das Hündli naus,
es soll das Jockli beißen:
das Hündli beißt das Jockli nit,
das Jockli schüttelts Birnli nit,
das Birnli will nit fallen.
(…)

torn between law and passion before ultimately reining in his temper 
to welcome the law. “Nor will he throw away the Tables so that they 
will break on the stones, for it is on their especial account that he has 
controlled his anger; it was to preserve them that he kept his passi-
on in check” (Freud). In his essay Über das Zaudern (On Dithering), 
Joseph Vogl takes up this line of interpretation by Freud. According 
to Vogl, it was not Michelangelo but the psychoanalyst himself who 
attempted to revise this biblical narrative, and not least because of 
a misunderstanding. Freud quite obviously overlooked the prophet’s 
two horns—the iconographic equivalent of a radiant nimbus—which 
anchor Michelangelo’s Moses in the narrative of the second (and not 
the first, as per Freud) descent from Mount Sinai. This was after the 
dance related to the Golden Calf and his burst of anger. So it is Freud 
himself who stops and detains Moses and who introduces an “exem-
plary blockade in the biblical text” (Vogl 2008, p. 20).

Herbordt / Mohren 
Bernhard Herbordt geb. / born 1978 in 
Würzburg;  Melanie Mohren geb. / born 
1979 in Bonn; leben / live in Stuttgart

Alles was ich habe #4: Reden, 
2011
Publikation / Publication
Courtesy: Die KünstlerInnen / The 
artists

Alles was ich habe ist ein langfristiges Recherche- und Archivprojekt 
in Formaten zwischen Ausstellung und Performance. Gesammelt, 
medial transformiert und jeweils neu arrangiert werden Fragmente 
eines möglichen Zusammenlebens und Praktiken für eine andere 

Ausstellungsansicht / Exhibition 
view WKV, Photo / Foto: Ana Maria 
Sales Prado



Dead Time zeigt das aus leichter Untersicht gefilmte Gesicht einer 
Frau, deren Blick ins Leere schweift. Dieser Szene folgt ein Schwenk 
über ein diffuses Stadtpanorama, dann befindet sich die Kamera in 
einem Interieur und ist zunächst auf die geschlossene Jalousie ei-
nes Fensters gerichtet. Von hier aus tastet sie sich mit nur schwa-
cher Vordergrund- und Tiefenschärfe durch den Raum und landet 
schließlich auf dem Kopf einer Frau, der auf einem Tisch auflehnt. 

Runa Islam
geb. / born 1970 in Dhaka, lebt / lives in 
London

Dead Time, 2000
16 mm, 5‘, Loop
Courtesy: Die Künstlerin und / The artist 
and White Cube, London

Zukunft. Nach Interviewserien mit WissenschaftlerInnen, Journalist-
Innen, AktivistInnen und KünstlerInnen entwirft Alles was ich habe 
#4: Reden eine Karte von etwas, das erst noch kommt, erprobt, wie 
Sprache handelnd Wirklichkeiten schafft und sich Einzelne redend 
darin verorten. 
 
All I Have is a long-term research and archive project appearing in 
formats between exhibition and performance. It collects, transforms, 
and rearranges both fragments of a potential act of living together 
and practices for another future. After several series of interviews 
with scientists, journalists, activists, and artists, All I Have #4: Spee-
ches drafts a map of something that is about to arrive and explores 
how language creates reality through action and how individuals 
position themselves in it through speech. 

Die Institution, 2013
Video, 8’31’’;
Visitenkarte / Business card;
Durational Performance, Römerstraße 
2, Stuttgart, 4.–14. Juli 2013;
Intervention, Württembergischer 
Kunstverein, 4.–14. Juli 2013
www.die-institution.org
Courtesy: Die KünstlerInnen / The 
artists 
Grafische Gestaltung / Design (Pub-
likation und Visitenkarte / publication 
and business card): Demian Bern

Die Institution inszeniert als „Durational Performance“ für 10 Tage 
eine Institution. Sie ist Zuhause, öffentliches Labor und Theater. Das 
Versprechen eines anderen gesellschaftlichen Zusammenhangs, 
das Modell einer Institution, die integriert, was ausgeschlossen war 
und doch vorübergehend bleiben muss, um nicht selbst wieder auto-
ritär zu werden, steht im Zentrum der inszenierten Institution.

Taking the form of a durational performance, The Institution sta-
ges an institution for ten days. It is a home, a public laboratory, and 
an imaginary multimedia concept. It revolves around the promise of 
another social relationship and focuses on the model of an institution 
which integrates what has been excluded—yet which must stay tem-
porarily, so as to not become authoritarian once again. 



Ihr Gesicht spiegelt sich in der blank polierten Tischplatte, auf der 
sie wenig später einen goldenen Ring wie einen Kreisel in Bewe-
gung setzt, dessen zeitlich stark gedehnte Drehungen die Kamera 
in der Schlusssequenz fokussiert. Der Titel der Arbeit bezieht sich 
auf eine von Michelangelo Antonioni entwickelte filmische Erzähl-
technik. Diese macht sich „tote Zeit“ zunutze, das heißt Momente 
der Ereignislosigkeit, um zum Beispiel in der Suspension Übergän-
ge zwischen der realen Welt und Vorstellungsbildern oder Traum-
sequenzen stattfinden zu lassen. Islam entleert diese Methode von 
jeglicher fixierbaren Narration und baut sie zu einer selbstreferen-
ziellen, um sich selbst kreiselnden, spiralförmigen Bewegung auf. 
 
Dead Time shows the face of a woman who is staring into space, fil-
med slightly from below. This scene is followed by a pan across a 
diffuse urban panorama, before the camera takes an interior view, 
where it is first trained on the closed shades of a window. From here 
it moves across the room, displaying but weak foregrounding and 
depth of field, and finally comes to rest on the head of a woman lea-
ned upon a table. Her face is mirrored in the shiny, polished tabletop, 
upon which she subsequently spins a golden ring like a top, drawing 
the gaze of the camera to capture its strongly time-lapsed gyrations 
in the closing sequence. The title of the piece makes reference to a 
filmic narrative technique developed by Michelangelo Antonioni. The 
technique takes advantage of “dead time,” or uneventful moments, 
to allow transitions between the real world and imaginary images or 
dream sequences to play out in this state of suspension. Runa Islam 
divests this method of any manner of definable narration and uses it 
to construct a self-referential, helical movement revolving around its-
elf.



Die Kamera folgt den Spitzenschuhen der Künstlerin, die sich zu 
klassischer Musik mäandernd und ohne klare Richtung durch ihr 
Atelier bewegt. 
 
The camera shadows the pointe shoes of the artist, who is aimlessly 
meandering through her studio to classical music.

Anna K. E.
geb. / born 1986 Tiflis / Tbilisi, lebt / 
lives in New York

Cultural Catalyst That Drives the 
Popular Dialogue Globally, 2012
Video (http://vimeo.com/55451930)
Courtesy: Die Künstlerin und / The artist 
and Galerie Barbara Thumm, Berlin

Der Loop aus einem kurzen Videofragment zeigt das Gesicht einer 
Reporterin, die sich mit ihren Händen unentwegt durch das Gesicht 
fährt, um es für ihre kurz bevorstehende Moderation aufzulockern.  
 
The loop created from a brief video fragment shows the face of a re-
porter who is incessently rubbing her hands across her face to loo-
sen it up before she goes on air to moderate. 

Gerald Van Der Kaap
geb. / born 1959, lebt / lives in 
Amsterdam

Hong Kong: Reporter, 1998
Video
Courtesy: Der Künstler / The artist



Joseph Vogl spricht in diesem Video über das Zaudern als einem 
Schatten des Handelns, der mehr ist als Stillstand der Bewegung: 
Das Innehalten und Zögern macht Zeit- und Geschichtserfahrung 
erst möglich und es stimuliert damit wesentlich den Möglichkeits-
sinn. „Das Zaudern scheint wie ein verschollenes Thema oder ein 
Anathema eine seltsam verwischte Spur zu ziehen, die überall dort 
scharf und prägnant wird, wo sich – in einer langen abendländischen 
Geschichte – eine Kultur der Tat und eine Kultur des Werks brechen 
und reflektieren. Das Zaudern begleitet den Imperativ des Handelns 
und der Bewerkstelligung wie ein Schatten, wie ein ruinöser Gegen-
spieler; und man könnte hier von einer Zauder-Funktion sprechen“ …
(http://www.mobileacademy-berlin.com/deutsch/2008/nacht-
less01.html) 
 
In this video, Joseph Vogl speaks of dithering as a shadow of action 
that is more than just a cessation of movement: pausing and hesi-
tating make it possible to experience time and history to begin with, 
and it essentially contributes to stimulating a sense of potentiality. 
“Like a submerged theme or anathema, hesitation seems to leave a 
strangely blurred trail that comes into sharp focus wherever—in the 
long history of the West—a culture of action and a culture of work 
are refracted and reflected on. Hesitation accompanies the impera-
tive of action and making things happen like a shadow, like ruinous 
opponent. One could speak here of a hesitation-function …” (http://
www.mobileacademy-berlin.com/englisch/2008/nightless01.html)

Mobile Academy 
(Hannah Hurtzig / Karin 
Harrasser / Chris Kondek)
 
Joseph Vogl. Über das Zaudern, 
2008
Filminstallation / Film installation, ca. 60‘ 
Produziert als Nachtlektion Nr. 1 im Rah-
men der Manifesta 7, Trento / produced 
as Night Lesson No. 1 in the scope of 
Manifesta 7, Trento
Courtesy: Mobile Academy, Berlin

Soll i aus meim Hause raus? / Soll i aus meim Hause nit raus? / Ei-
nen Schritt raus? / Lieber nit raus? / Hausenitraus / Hauseraus / 
Hauseritraus / Hausenaus / Rauserauserauserause … /

(Die Schnecke verfängt sich in ihren eigenen Gedanken oder viel-
mehr diese gehen mit ihr dermaßen durch, daß sie die weitere Ent-
scheidung der Frage verschieben muß.) 
 
Shall I dwell in my shell? / Shall I not dwell in my shell? / Dwell in 
shell? / Rather not dwell? / Shall I not dwell? / Shall I dwell, / dwell in 

Christian Morgenstern 
geb. / born 1871 in München / Munich, 
gest. / died 1914 in Meran
Gespräch einer Hausschnecke mit 
sich selbst
Gedicht / Poem



shell, / shall I shell, / shallIshhIsallIshellIshallI...?

(The snail gets so entangled with his thoughts, or, rather, the 
thoughts run away with him so that he must postpone the decision.) 

Anna Oppermann 
(geb. 1940 in Eutin; gest. 1993 in Celle)
 
Ersatzproblem am Beispiel Bohnen, 
1968–1977
Ensemble, Interpretative Installation
Bezugspflanze: Bohne
Thema, Stichworte: Hysterie, Natur-
empfinden des Mittelstandbürgers, 
Reflexion des Zeichnens, Deutung von 
Zeichen und Vieldeutigkeit von Zeichen, 
Ersatzprobleme /
Ensemble, interpretating installation
Plant referenced: beans
Topic, keywords: hysteria, sense of 
nature among middle-class citizens, 
reflective nature of drawing, interpretati-
on of symbols and ambiguity of symbols, 
substitute problems
Courtesy: Nachlass / Estate Anna 
Oppermann und / and Galerie Barbara 
Thumm, Berlin

Anna Oppermann verstand die Welt, die menschlichen Beziehungen 
als „Ensembles“: als Arrangements aus Wahrnehmungen und Refle-
xionen von Ereignissen, Normen, Geschichten, Emotionen und The-
orien. Sie beobachtete ihren privaten wie den gesellschaftlichen All-
tag genau, suchte Objekte, Bilder oder Begriffe, in denen sie dessen 
Absurditäten und Konfliktfelder versinnbildlicht sah. Diese zeich-
nete, fotografierte, malte, beschrieb sie, sammelte Texte und Zita-
te und ordnete schließlich alle Teile als Stillleben an. Im nächsten 
Schritt hielt die Künstlerin die Arrangements aus wechselnden Per-
spektiven und in variierenden Konstellationen fest und fügte diese 
neuen Ansichten den Arrangements hinzu. So wuchsen ihre Ensem-
bles sukzessive in den Raum hinein.
 
Anna Oppermann saw the world, human relationships as “ensemb-
les”: as arrangements consisting of perceptions of and reflections 
on events, norms, stories, emotions, and theories. She observed 
her own everyday life as well as that of those around her very close-
ly, seeking out objects, images or concepts in which she saw me-
taphors for its absurdities and areas of conflict. She drew, photo-
graphed, painted, and described them in detail, collected texts and 
quotes, and finally arranged all of the parts as still lifes. She subse-
quently captured the arrangements from alternating perspectives 
and in varying constellations and added these new views to the ar-
rangements. In this way, her ensembles successively grew out into 
the surrounding space.

Ausstellungsansicht / Exhibition 
view WKV, Photo / Foto: Ana Maria 
Sales Prado



Dan Perjovschis beißend ironischen, mit wenigen Strichen hinge-
worfenen Zeichnungen, die sowohl den Alltagswahnsinn als auch 
tagespolitische Ereignisse kommentieren, sind weltbekannt. 2000 
wurde er von Iris Dressler und Hans D. Christ zu einem Beitrag für 
die Ausgabe „Zaudern“ des Magazins Artic eingeladen. Die Ausstel-
lung zeigt die in diesem Rahmen entstandenen Inserts sowie einen 
Reihe aktueller Zeichnungen des Künstlers, die nach seiner Anwei-
sung von den KuratorInnen umgesetzt wurden. 
 
Dan Perjovschi’s bitingly ironic drawings, jotted down in just a few 
strokes, are widely known. They offer commentary both on the cra-
ziness of everyday life and on short-term political events. In the year 
2000 he was invited by Iris Dressler and Hans D. Christ to make 
a contribution to the „Zaudern“ (Dithering) issue of Artic magazine. 
Shown in the present exhibition is the insert created at that time 
along with a series of the artist’s current drawings, which were rea-
lized by the curators according to the artist‘s instructions.

Dan Perjovschi 
geb. / born 1961 in Sibiu, lebt / lives in 
Bukarest / Bucharest 
 
Zeichnungen 
Courtesy: Der Künstler / The artist

Lia Perjovschis Arbeiten basieren auf ihrem seit den 1990er-Jahren 
zusammengetragenen internationalen Archiv der zeitgenössischen 
Kunst, das neben Katalogen und Dokumentationen auch Merchan-
dize-Artikel aus den weltweiten Museumsshops, populärwissen-
schaftliche Publikationen und vieles mehr umfasst. Sie zeigt dieses 
Archiv in immer anderen Konstellationen, begleitet von ihren kom-
plexen Mind-Maps. In der Ausstellung Zaudern zeigt sie eine Aus-
wahl dieser Mind-Maps. 
 
Lia Perjovschi’s works are based on her International Archive of 
Contemporary Art, compiled since the nineteen-nineties. Besides ca-
talogues and documentation, it also contains merchandise articles 
from museum shops all over the world, popular-scientific publica-
tions, and much more. The artist presents this archive in ever-chan-
ging constellations, accompanied by her complex mind maps. In the 
exhibition On Dithering, she is showing a selection of these mind 
maps.

Lia Perjovschi 
geb. / born 1961, lebt / lives in Bukarest 
/ Bucharest 
Courtesy: Die Künstlerin / The artist



Die U.S. Trilogy umfasst drei Fotoserien – Vegas, A Los Angeles Sto-
ry und Outside New York City –, die in Stuttgart erstmals gemeinsam 
gezeigt werden. Sie bestehen aus jeweils offenen Arrangements 
nüchterner Schwarzweiß-Fotografien, die Personen, Gegenstände, 
karge Innen- oder Außenräume zeigen. Die Räume, Fassaden und 
Objekte erscheinen meist in Nahsicht, als Fragment, reine Oberflä-
che oder Muster. Die Kühle und Leere dieser Bilder wird nur durch 
einige wenige, emotional stark aufgeladene Gesichter durchbro-
chen, die dennoch kaum Persönlichkeiten darstellen, sondern viel-
mehr Bildklischees entsprechen.
Die Beziehungen zwischen den Akteuren, Räumen und Objekten 
bleiben vage, verharren im Latenten, bloß Möglichen. Immerzu wird 
der Blick auf etwas gelenkt, das bedeutsam erscheint, und das sei-
ne Bedeutung zugleich verbirgt. Jede Handlung, jedes Ereignis, jede 
Merkwürdigkeit, die sich hier andeutet, wird sogleich wieder zurück-
genommen, erscheint nur mehr wie der Rückstand, wie der Rest ei-
nes Geschehens. 
 
The U.S. Trilogy encompasses three photo series that are now being 
shown in Stuttgart for the first time: Vegas, A Los Angeles Story, and 
Outside New York City. Each series is comprised of open arrange-
ments of sober black-and-white photographs that show people, ob-
jects, and desolate indoor or outdoor areas. The spaces, façades, 
and objects usually appear close-up, as a fragment, mere surface, or 
pattern. The chilliness and emptiness of these images is disrupted by 
a few faces charged with emotion, which, however, reflect not perso-
nalities but rather pictorial clichés.
The relationships between the protagonists, spaces, and objects re-
main vague, caught up in latency, in mere possibility. The gaze is con-
sistently riveted on something that seems meaningful, yet which si-
multaneously conceals its meaning. Each action, each event, each 
oddity insinuated here is readily retracted, seeming to be only residu-
al, like the remnants of what has transpired. 

Andreas Schulze 
geb. / born 1965 in Leipzig, lebt / lives 
in Leipzig 
 
U.S. Trilogy (Vegas, A Los Angeles 
Story, Outside New York City), 
2006–20011
3teilige Fotoserie, Schwarzweiß / Three-
part photo series, black-and-white 
Courtesy: Der Künstler / The artist



Zwei Projektionsflächen für imaginäre Bilder. Objekte die sich 
gleichzeitig anbieten und wieder entziehen, die auf einen Raum „da-
zwischen“ hindeuten, ohne klares Vorne und Hinten. Und wenn, ist 
dahinter immer spannender als davor. Der Paravent oder auch die 
„Spanische Wand“ steht in seiner / ihrer modernen Auffassung in 
der Tradition der angewandten Kunst und des Interior Designs zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts, vor allem der Tropen des modernisti-
schen weiblichen Kunstschaffens. Paravents befinden sich sowohl 
im westlichen wie in seinem ursprünglich fernöstlichen Ursprung 
auch in der Tradition des „Theaters“, des Versteckens, des Verklei-
dens, des make-believe und der erotischen Versprechung. Ein unde-
finierbarer queerer Unort, ein Dazwischen. (Stefanie Seibold) 
Stefanie Seibold untersucht in ihrer künstlerischen Arbeit Formen 
gesellschaftlicher Performativität und Möglichkeiten ihrer Trans-
formierung und Resignifizierung. … Sie eignet sich aus den hetero-
genen Feldern des Mainstream, der Subkultur und Avantgarde Bil-
der und Texte an, die sie in einer Art subjektivem Archiv verknüpft. 
Ihr Interesse gilt der Herstellung von Räumen, die Strategien von 
Sichtbarkeit befragen sowie fixierte Bedeutungsfelder verschieben 
um neue narrative Strukturen zu entwickeln und anzubieten. (Peggy 
Buth) 
 
Two projection screens for imaginary pictures. Objects that simul-
taneously present themselves and withdraw again, hinting at an “in-
between” space, with no clear front or back. Or even if so, the behind 
is always more exciting than the front. In the early twentieth century, 
the paravent—or “Spanish wall”—was positioned, with its modern 
concept, in the tradition of the applied arts and interior design, es-
pecially tropes of modernist female artistic activity. In both its Wes-
tern and original Far Eastern origins, the paravent was also posited in 
“theatrical” tradition—hiding, dressing up, make believe, and convey-

Stefanie Seibold  
geb. / born 1967 in Stuttgart, lebt / lives 
in Wien / Vienna

Sapphic Modernism I (An Archive of 
Feelings), 2013
Objekte (2 Paravents), 2 Collagen, 
Neuproduktion, Koproduziert durch den 
Württembergischen Kunstverein /  
Objects (2 folding screens), 2 collages, 
new production, co-produced by Würt-
tembergischer Kunstverein 
Unterstützt von / Supported by 
Schreinerei Seibold, Stuttgart
Courtesy: Die Künstlerin / The artist

A READER – a visual archive, 2006
2 Poster aus einer Serie von 3 / 
2 posters from a series of 3
Courtesy: Die Künstlerin / The artists



Die Videoinstallation sundogs // Nebensonnen basiert auf einem 
Musikstück, das Jan-Peter E. R. Sonntag für Peter Carps Inszenie-
rung der Winterreise von Elfriede Jelinek komponierte: ein Stück, 
das wiederum auf Franz Schuberts gleichnamigen Liederzyklus von 
1827 nach Gedichten von Wilhelm Müller zurückgreift. Analog zu 
Jelineks Text, in dessen Verschlingungen aus schier endlosen Mo-
nologen immer wieder Fragmente aus Müllers Gedichtzyklus auf-
scheinen, nimmt Sonntag zwei Motive – aus Gute Nacht und dem 
Wegweiser – auf, verformt und überdehnt sie im Klavier und Alphorn, 
bis sie zwischen Kontrabass- und Streicherklangflächen in endlos 
erscheinenden Steig- und Fallbewegungen verrauschen. Diese von 
Sonntag 1993 entwickelten psychoakustischen Vortäuschungen ei-
nes endlos steigenden oder fallenden Rauschens basiert auf einer 
Manipulation der Wendepunkte, die, ähnlich wie beim Möbiusband 
oder der Escherschen Treppe, nicht mehr auszumachen sind. Das 
visuelle Filmmaterial hat keinen Schnitt und ist unbearbeitet. Es zeigt 
eine mit großer Geschwindigkeit vorbeziehende Landschaft, die be-
ständig von Hinweisen auf urbane und industrielle Umfelder durch-
brochen wird und, aufgenommen in einem starken Gegenlicht, fast 
grafisch wirkt. Fix ist nur die nahe Ferne der grellen Sonnenscheibe 
im Zentrum des Bildes. 
 

Jan-Peter E. R. Sonntag  
geb. / born 1965 in Lübeck, lebt / lives 
in Berlin 
 
Sundogs // Nebensonnen, 2011
HD-Video, 2 Kanal Sound / two-channel 
sound, 24‘ 
Courtesy: Der Künstler / The artist
Unterstützt durch / Supported by 
N-solab

Druckgrafik aus dem / Engraving 
from the London Journal von 1721
Courtesy: Pierpont Morgan 
Library.

ing erotic promises. An undefinable, queer non-place. An in-between. 
(Stefanie Seibold)
Stefanie Seibold examines in her artistic work forms of social perfor-
mativity and possibilities of its transformation and resignification. …
She appropriates images and texts from the heterogeneous areas of 
the mainstream, subculture but also of the avant-garde and weaves 
them together in form of a subjective archive. Her interest aims at 
building spaces that question strategies of visibility as well as defer 
fixed areas of meaning in order to develop and provide new narrative 
structures. (Peggy Buth) 



The video installation sundogs is based on a musical piece compo-
sed by Jan-Peter E. R. Sonntag for Peter Carp’s production of Winter-
reise by Elfriede Jelinek. The latter piece, in turn, harks back to Franz 
Schubert’s eponymous song cycle of 1827, which integrates poems 
by Wilhelm Müller. Analogue to Jelinek’s text, where fragments of 
Müller’s poem series appear in Jelinek’s convolutions of seemingly 
endless monologue, Sonntag takes up two motifs from Gute Nacht 
(Good Night) and Wegweiser (Signpost) respectively. He distorts and 
overextends them on the piano and alpine horn until they fade away, 
amid soundscapes of contrabass and other strings, in a seemingly 
boundless flow of crescendo and diminuendo. These psychoacoustic 
simulations of endlessly rising and falling noise, already cultivated 
by Sonntag in 1993, are based on a manipulation of turning points, 
which, similar to the Möbius strip or Escher’s stairs, can never be 
resolved. The visual film material is uncut and unedited. It shows a 
landscape that is rapidly speeding by, which is repeatedly disrupted 
by hints of urban and industrial surroundings. Filmed with a strong 
contre-jour effect, the landscape seems almost graphic in nature. 
The only fixed point is the close-up remoteness of the sun’s glaring 
disc at the center of the picture. 



Jean-Marie Straub /  
Danièle Huillet  
Straub: geb. / born 1933 in Metz, lebt / 
lives in Rom, Paris; Huillet: geb. / born 
1936 in Paris, gest. / died 2006 in Cholet 
 
En Rachâchant, 1982
16 mm auf / on Digi-Beta, Schwarz-Weiß, 
Ton / black and white, sound , 6‘55’’ 
Courtesy: L‘Agence du court métrage, 
Paris

Der Kurzfilm von Straub / Huillet basiert auf einem Kinderbuch von 
Marguerite Duras. Der kleine Ernesto will nicht mehr zur Schule ge-
hen, weil er dort nur Dinge lernt, die er noch nicht kennt …

En Rachâchant tells the story of a little boy named Ernesto who re-
fuses to go to school because the school teaches things he doesn’t 
know. It refers to a children’s story by Marguerite Duras.





Anhang / Annex



S. 11
[Sigmund Freud] hat Michelangelos Plastik in eine Serie von stills 
aufgelöst und damit sozusagen animiert … zunächst der Mose in 
Ruhestellung; dann der aufgestörte, aufbrausende Mose; schließlich 
der Mose des Michelangelo, der verbleibende Rest einer zuckenden 
Bewegung hin und her, vor und zurück.
 
S.14
Dieser Moses wird weder aufspringen noch nicht aufspringen, er 
wird die Gesetzestafeln weder verlieren noch halten … das Entwe-
der-Oder der Handlung wird mit einem Sowohl-Als-Auch neu konfi-
guriert und umschließt damit alle gegensätzlichen Taten und Regun-
gen im Raum ihrer gemeinsamen, nicht-exklusiven Möglichkeit.
 
S.  16
Der Zorn, der die Gesetzestafel zerbrechen wird, und das Gesetzt, 
das den Zorn hemmt, motivieren und blockieren einander gleicher-
maßen.
 
S. 23
[Das Zaudern] lässt gegenstrebige Impulse immer von Neuem ein-
ander irritieren, entfesseln und hemmen zugleich.
 
S. 29
[Zaudern markiert das] Vermögen, etwas nicht zu sein oder nicht zu 
tun.
 
S. 36
Dieses Zaudern ist weder Handeln noch Nicht-Handeln; es markiert 
stattdessen einen Ort, … an dem sich  … die Tat nicht in ihrem Voll-
zug, sondern in ihrem Anheben artikuliert.
 
S. 108
[Der Zauderer] unterstellt, dass in den gegebenen Antworten und 
Lösungen unerledigte Fragen und Probleme … insistieren. Man ist 
von Lösungen umstellt und findet die dazugehörigen Probleme nicht 
unbedingt. Das Zaudern hegt einen Komplexitätsverdacht; es folgt  
einer Arithmetik, die vom Hundertsten ins Tausendste geht.

Joseph Vogl, 
Über das Zaudern
Zürich, Berlin 2008

***, 
Der Moses des Michelangelo
in: Sigmund Freud (Hrsg.), Imago. Zeit-
schrift für Anwendung der Psychoanaly-
se auf die Geisteswissenschaften, 1914

S. 15
Eine rationalistische oder vielleicht analytische Anlage sträubt 
sich in mir dagegen, daß ich ergriffen sein und dabei nicht wissen 
solle, warum ich es bin, und was mich ergreift. Ich bin dabei auf 
die anscheinend paradoxe Tatsache aufmerksam geworden, daß 
gerade einige der großartigsten und überwältigendsten Kunst-
schöpfungen unserem Verständnis dunkel geblieben sind. Man 
bewundert sie, man fühlt sich von ihnen bezwungen, aber man weiß 
nicht zu sagen, was sie vorstellen. Ich bin nicht belesen genug um 
zu wissen, ob dies schon bemerkt worden ist, oder ob nicht ein 
Ästhetiker gefunden hat, solche Ratlosigkeit unseres begreifenden 
Verstandes sei sogar eine notwendige Bedingung für die höchsten 
Wirkungen, die ein Kunstwerk hervorrufen soll. Ich könnte mich nur 
schwer entschließen, an diese Bedingung zu glauben. Nicht etwa 



daß die Kunstkenner oder Enthusiasten keine Worte fänden, wenn 
sie uns ein solches Kunstwerk anpreisen. Sie haben deren genug, 
sollte ich meinen. Aber vor einer solchen Meisterschöpfung des 
Künstlers sagt in der Regel jeder etwas anderes und keiner das, was 
dem schlichten Bewunderer das Rätsel löst.
 
S. 26
Er saß ruhig da, den Kopf mit dem herabwallenden Bart nach vorne 
gerichtet, die Hand hatte wahrscheinlich nichts mit dem Barte zu 
tun. Da schlägt das Geräusch an sein Ohr, er wendet Kopf und Blick 
nach der Richtung, aus der die Störung kommt, erschaut die Szene 
und versteht sie. Nun packen ihn Zorn und Empörung, er möchte 
aufspringen, die Frevler bestrafen, vernichten. Die Wut, die sich von 
ihrem Objekt noch entfernt weiß, richtet sich unterdes als Geste 
gegen den eigenen Leib. Die ungeduldige, zur Tat bereite Hand 
greift nach vorne in den Bart, welcher der Wendung des Kopfes 
gefolgt war, preßt ihn mit eisernem Griffe zwischen Daumen und 
Handfläche mit den zusammenschließenden Fingern … Dann aber 
tritt, wir wissen noch nicht wie und warum, eine Änderung ein, die 
vorgestreckte, in den Bart versenkte Hand wird eilig zurückgezogen, 
ihr Griff gibt den Bart frei, die Finger lösen sich von ihm, aber so 
tief waren sie in ihn eingegraben, daß sie bei ihrem Rückzug einen 
mächtigen Strang von der linken Seite nach rechts herüberziehen, 
wo er unter dem Druck des einen, längsten und obersten Fingers die 
rechten Bartflechten überlagern muß. Und diese neue Stellung, die 
nur durch die Ableitung aus der ihr vorhergehenden verständlich ist, 
wird jetzt festgehalten.

Gilles Deleuze, 
Erschöpft
in: Samuel Beckett, Stücke für das Fern-
sehen, Frankfurt/Main 1996

S. 51
Der Ermüdete verfügt über keinerlei subjektive Möglichkeit mehr, er 
kann also gar keine objektive Möglichkeit mehr verwirklichen. Die 
Möglichkeit bleibt jedoch bestehen, denn man verwirklicht nie alle 
Möglichkeiten, man schafft sogar in dem Maße, wie man sie ver-
wirklicht, neue. Der Ermüdete hat nur ihre Verwirklichung erschöpft, 
während der Erschöpfte alles, was möglich ist, erschöpft …

Gilles Deleuze / Félix Guattari, 
Kafka. Für eine kleine Literatur
Frankfurt/Main, 1976  (Erstausgabe 
Kafka. Pour une litérature mineure, Paris 
1975)

S. 7
Wie findet man Zugang zu Kafkas Werk? Es ist ein Rhizom, ein Bau. 
Das Schloß hat vielerlei Eingänge, deren Benutzungs- und Distri-
butionsgesetze man nicht genau kennt. Das Hotel in Amerika hat 
zahllose Pforten, Haupt- und Nebentüren, bewacht von ebenso 
vielen Pförtnern, ja sogar türlose Ein- und Ausgänge … [Die] ganze 
Beschreibung des Baus [in der gleichnamigen Geschichte] dient nur 
zur Täuschung des Feindes. Also steigen wir einfach irgendwo ein, 
kein Einstieg ist besser als ein anderer, keiner hat Vorrang …
 
S. 13
Die Fluchtlinie ist selber Teil der Maschine … Das Problem ist nicht, 
wie man frei wird, sondern wie man einen Ausweg findet oder einen 
Eingang, einen Seitenweg, einen Korridor usw.
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